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1. Vorwort – Préface 

Initiiert und ermöglicht wurde diese Arbeit durch den Ideenwettbewerb « On y va » der 

Robert-Bosch-Stiftung, bei der wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. Ohne deren 

Anstoß wäre das Projekt in dieser Form nicht entstanden. Nur so waren viele wertvolle und 

neue Erfahrungen möglich. Auf diesem Fundament werden wir in Zukunft weiter arbeiten. 
Se réunir, rester ensemble et travailler ensemble. 

C’est l’esprit dans lequel nous nous sommes rencontrés, et dans lequel nous avons travaillé 

et nous travaillerons. 

Ce sont nos passions communes pour le développement durable, le respect des valeurs 

sociales, économiques et environnementales, qui nous ont animés au départ, qui nous 

animent aujourd’hui et qui nous animeront demain. 

Le développement quel qu’il soit n’a de valeur que sur la base de notions de pérennité, de 

remise en question constante et d’amélioration continue. 

Cette méthode de travailler sera transmis aux générations futures. 

Ce rapport est constitué de différents articles, rédigés par des élèves de differents âges et  

des professeurs des deux ècoles. Il retrace une année scolaire ponctuée de travaux, 

d’échanges et de rencontres dont la volonté commune a été non seulement d’aboutir à la 

réalisation de nos objectifs de départ, mais aussi et surtout de construire ensemble un socle 

d’avenir, solide, prometteur et pérenne.  

Un socle durable, pour une histoire commune durable. 

2. Geschichte des Projekts – 

développement du projet 

Nachdem 2010 die als Schülerfirma Scolaire gegründete Umwelt-AG des DFG Freiburg ihr 

Ziel, auf allen Dächern der Schule Photovoltaik-Anlagen zu errichten, erreicht hatte, stellte 

sich die Frage nach neuen Projekten. Das Thema Wind stand zur Debatte. Zur gleichen Zeit 

war das Umweltamt der Stadt Freiburg an Scolaire herangetreten mit der Bitte, unsere 

Erfahrungen mit einer Schule der Partnerstadt Besançon auszutauschen und eventuell 

gemeinsame Projekte zum Klimaschutz anzudenken. Die Stadt Freiburg war es dann auch, 

die den Kontakt zum Lycèe-Collège Saint-Jean Notre-Dame herstellte. 

Bevor es zur ersten Begegnung kam, erfuhr Scolaire durch ein ehemaliges Mitglied vom 

Ideenwettbewerb der Robert-Bosch-Stiftung. Beim ersten Besuch einer kleinen Delegation 

aus Freiburg in Besançon im Juni 2011 stellte Scolaire dort die Idee vor, sich mit einem 

gemeinsamen Projekt zum Thema Wind bei „On y va – Auf geht’s“ zu bewerben. Die Idee 

fand sofort Anklang, und beim kurz darauf folgenden Besuch einer französischen Delegation 

in Freiburg brachte diese auch gleich den Projektnamen „Éolécole“ mit. Die Arbeit für den 

Wettbewerb war somit von Anfang an ein ständiger Austausch, ein Geben und Nehmen. 
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Für Scolaire war es eine spannende Frage, inwieweit sich die bisher erworbenen 

Vorgehensweisen auf  eine französische Schule übertragen lassen. Schülerinnen und 

Schüler in beiden Schulen sollten im gesamten Projektverlauf verantwortlich und 

richtunggebend eingebunden sein. Nur auf diesem Wege war ein grenzüberschreitendes 

Verantwortungsgefühl möglich. 

 

3. Das Projekt – objectifs et mise en 

œuvre 

Voici ce qui a animé notre esprit commun pendant cette période : 

La promotion des énergies renouvelables par la construction d’éoliennes de chaque côté du 

Rhin grâce aux rencontres organisées entre les deux partenaires pour échanger nos bonnes 

pratiques, et la progression commune dans un esprit d’amélioration continue sur une année 

scolaire. 

Le projet était pensé, ambitieux et réalisable et les résultats à atteindre étaient clairs, visibles 

et précis. 

La création d’ateliers et la visite de plusieurs sites en lien direct avec les piliers du 

développement durable, des économies d’énergie, de la gestion des ressources naturelles et 

de l’utilisation des énergies renouvelables pendant nos rencontres, ont permis à chacun 

d’acquérir de nouvelles connaissances et de prendre conscience de la nécessité d’avancer 

sur tous ces points. 

An unserem Projekt waren ca. 70 Schüler/innen und 6 Lehrer beteiligt:  

Auf französischer Seite 40 „éco-délégués“ (Umweltvertreter aus den verschiedenen Klassen) 

davon 30 vom Collège und 10 vom Lycée  mit 3 Lehrern. Die deutsche Gruppe bestand aus 

den in der Schülerfirma Scolaire engagierten 30 Schülern und  3 Lehrern.  

Das Projekt wurde außerhalb der Unterrichtszeit auf 

die Beine gestellt. Die meisten Arbeiten wurden in 

den Mittagspausen, an Wochenenden und in den 

Ferien durchgeführt. Die im Laufe des Projekts 

immer intensiver werdenden Kontakte zwischen den 

Projektpartnern wurden vor allem abends über eine 

eigens gegründete Facebook-Gruppe  gehalten. 

Zur Einstimmung auf das Projekt „Éolécole“ wurde 

am 29. September 2011 in beiden Schulen ein 

Nachhaltigkeitstag durchgeführt, um die jeweiligen 

Schulgemeinschaften auf die kommenden Aktionen 

vorzubereiten. Unter anderem entstand dabei das 

erste kleine Windrad. 
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4. Notre Travail 

Nous pouvons souligner le fait que les deux partenaires avaient deux approches différentes 

du projet mais qu’au fil du temps, nous avons réussi à créer une seule communauté 

d’entraide et de soutien. 

De ce fait, ce projet nous a permis d’obtenir 2 labellisations à des échelles géographiques 

différentes, un label académique du Ministère de l’Education Nationale, le label E3D 

(Etablissement en Démarche de Développement Durable) et un label européen, Éco-École 

décerné par la FEEE (Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe). 

De part et d’autres, les actions concernant ce projet ont été favorisées par les chefs 

d’établissements français et allemand qui ont non seulement soutenu ce projet mais aussi 

permis de créer un lien entre les établissements et entre les enseignements à l’intérieur de 

chacun. 

Ce projet s’est donc retrouvé au cœur des projets d’établissement et devrait donner lieu à 

une multitude d’autres actions communes et partagées avec le lycée franco-allemand et 

l’Institution Notre-Dame Saint-Jean au cours de ces prochaines années. 

    

 

4.1 Unsere Treffen – Nos rencontres 

4.1.1 Der 6. Dezember 2011 

Am Nikolausdienstag, den 6. Dezember 2011 hat eine Delegation bestehend aus zwei 

Lehrern und fünf Schülern der Schule Notre-Dame Saint-Jean das DFG besucht. Die Gäste 

trafen morgens ein und blieben bis zum späten Nachmittag. Sie stellten uns das an ihrer 

Schule praktizierte System der „éco-délégués“ vor. Während Scolaire eine 

Arbeitsgemeinschaft ist, in der sich interessierte Schüler verschiedener Klassen 

zusammenfinden, gibt es in Besançon in jeder Klasse zwei  „éco-délégués“, die für 

Umweltfragen zuständig sind.  

Außerdem stellten die Gäste ihre ersten Modelle vor und entwickelten ihre Vorstellungen 

vom weiteren Verlauf des Projekts, worauf ein reger Austausch über die Ideen erfolgte. Ein 
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erster Höhepunkt in der Zusammenarbeit : Aus verschiedenen Vorschlägen über ein Logo 

unseres Projekts fiel unsere gemeinsame Wahl auf : 

 

Das entworfene Logo ist offizielles Erkennungszeichen des Projekts und visueller Ausdruck 
unserer Identität.  
 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen bauten alle gemeinsam an einem Solarkocher, den 

die Bisontins am Ende des Tages als Symbol für das verbindende Umweltengagement mit 

nach Hause nahmen. Auch das am Nachhaltigkeitstag in Freiburg begonnene Windrad aus 

Rolladenlamellen, Fahrraddynamo und Holzteilen aus dem Orgelbau wurde gemeinsam 

fertiggestellt und auf dem Dach der Sporthalle errichtet. 

Mit Schoko-Nikoläusen wurden die Gäste verabschiedet, die sich schon um acht Uhr früh auf 

den Weg in ihre Partnerstadt Freiburg im Breisgau gemacht hatten und auf einen Besuch 

des berühmten Freiburger Weihnachtsmarktes verzichten mussten.  

Es wurde viel geplant und besprochen, trotz anfänglicher Kommunikationsscheuheiten und 

knapper Zeitspanne. Das nächste Treffen sollte Mitte März in Besançon stattfinden. Bis 

dahin sollten beide Windrad-Prototypen gebaut werden. 

 

4.1.2 Le 15 et 16 mars 2012 

Lors de la rencontre au mois de mars un groupe de 22 élèves fribourgeois avec deux 

professeurs s’est rendu à Besançon. Ensemble, nous avons visité une station d’épuration 

des eaux  (Port Douvot),  Il était, en effet, 

important de sensibiliser chaque personne 

à la protection de l’eau car son énergie est, 

comme celle du vent, une énergie propre et 

renouvelable. Cette sensibilisation s’est 

également traduite par des travaux manuels 

réalisés par les élèves allemands et 

français, visant à découvrir les énergies 

renouvelables diverses et notamment la 

construction d’une automobile miniature 

fonctionnant à l’énergie solaire, et celle 

identique fonctionnant à l’énergie 

hydraulique. 
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Nous avons planté un arbre de 

l´amitié (voir l’article de presse en 

annexe) symbole de notre amitié, de 

nos travaux mais aussi et surtout de 

l’espoir que nous fondons sur la 

pérennisation de cette opération et 

de ce partenariat. 

L’arbre planté est un mirabellier, 

c’est un arbre fruitier et ses futurs 

fruits représentent symboliquement  

les fruits de notre travail.  (Voir photo 

en annexe) 

Enfin le projet d’éolienne allemande 

a été présenté à cette occasion par les élèves Fribourgeois. 

Am Ende des Treffens unterzeichneten alle am Projekt beteiligten Schüler und Lehrer die 

aus Freiburg mitgebrachte, selbst hergestellte Fahne mit dem Logo des Projekts. Diese 

Fahne sollte später beim Gegenbesuch wieder mit nach Freiburg gebracht werden. 

   

 

4.1.3 Der 21. und 22. Juni 2012 

Für den 21. Juni, den längsten Tag des Jahres, waren die 

Bisontins nach Freiburg eingeladen, um das Windrad des 

Deutsch-Französischen Gymnasiums einzuweihen und 

gemeinsame Exkursionen zum Thema „regenerative Energien“ 

zu unternehmen. 

Nach der Ankunft der Delegation aus Besançon ging es nach 

einer kurzen Verschnaufpause gleich weiter. Wir besuchten 

gemeinsam das nahe gelegene Wasserkraftwerk. Dort wurden 

wir von einer Scolaire-Schülerin mit Umweltmentoren-Ausbildung 

ausführlich über den Betrieb dieser „Wasserschnecke“ aufgeklärt. 

Anschließend aßen wir in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam in 
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Franziska Brantner bei ihrer 

Videobotschaft aus Brüssel 

der Schulkantine zu Mittag, um dann frisch gestärkt an die Arbeit zu gehen: In zwei Gruppen 

bauten wir zwei kleinere Windräder auf. 

 

Natürlich bereiteten wir auch die im Rahmen einer Wind-Vernissage  geplante Einweihung 

des Windrads vor: Es musste für das leibliche Wohl gesorgt und es mussten auch die 

Technik und Bestuhlung aufgebaut, sowie letzte Programmpunkte geklärt werden. Auch hier 

arbeiteten wir Hand in Hand. 

Außerdem besprachen und planten wir den weiteren Verlauf des Projektes. 

Französische sowie deutsche Pressevertreter waren anwesend und berichteten ausführlich. 

Zur Vernissage eingeladen war neben der 

Freiburger Bürgermeisterin Gerda Stuchlik 

(verantwortlich für Umwelt und Bildung) auch die 

gesamte Schulgemeinschaft. Nach der Begrüßung 

durch die Direktion und Vertreter von „Éolécole“ 

stellten wir in beiden Sprachen das Projekt der 

Öffentlichkeit und der Schulgemeinschaft vor. Der 

Unterstufenchor gestaltete die Einweihung 

musikalisch, neben vielen anderen Beiträgen 

verschiedener Klassen (Programm im Anhang). Sei 

es Film, Präsentation oder Sketch, die Schüler 

hatten sich Originelles zum Thema Wind einfallen 

lassen. Nach dem Einspielen der Videobotschaft 

unserer Schirmherrin, der EU-Abgeordneten Franziska Brantner (Bündnis 

90/Die Grünen), die an diesem Tag leider in Brüssel sein musste, 

überraschten uns die Schüler aus Besançon mit einer Dankesrede und 

einem Geschenk; sie überreichten dem deutschen Schulleiter Martin 

Wedel ein signiertes Buch von Yann-Arthus Bertrand, der die 

Schirmherrschaft auf französischer Seite übernommen hat.  

Alle Gäste waren danach eingeladen, sich am Buffet zu stärken und auf 

das Projekt anzustoßen.  Das gemeinsame Abendessen war die beste 

Gelegenheit, sich im deutsch-französischen Dialog über das Projekt 

auszutauschen.  

Alle französischen Schüler und Lehrer konnten in Familien untergebracht 

werden, zum Teil kannte man sich bereits vom März-Besuch her. So 

konnten Kontakte vertieft und Freundschaften geknüpft  werden. Einige 

der Schüler verabredeten sich bereits für die Sommerferien. 

Am folgenden Morgen besichtigten wir einen Bio-Bauernhof, der zu 100 

Prozent seinen Strom aus regenerativen Quellen selbst produziert und 

verkauft. Dazu wird Windkraft, Wasserkraft, Photovoltaik, Solarthermie und 

Biomasse genutzt. Alle Zusammenhänge wurden uns ausführlich und 

anschaulich erklärt. Alle Beteiligten waren sichtbar beeindruckt, da dieser 

Hof das beste Beispiel dafür ist, dass Energieversorgung auch anders 
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geht. Die sprachlichen Barrieren wurden durch Übersetzungen von Schülern  problemlos 

überwunden. 

Am Nachmittag führte uns Herr Dr. Pesch von der fesa GmbH1  zu den drei Windrädern  auf 

die Holzschlägermatte, auf halber Höhe des Freiburger Hausberg, dem  Schauinsland,  Es 

war für uns die beste Gelegenheit, das Thema „erneuerbare Energie“ auch kritisch zu 

hinterfragen und besser zu verstehen. Wir diskutierten über die Möglichkeiten und Grenzen 

von erneuerbaren Energien und Klimaschutz, vor allem auch über die unterschiedlichen 

ideologischen und rechtlichen Standpunkte unserer Länder. Auch hier wurde sowohl auf 

deutscher als auch auf französischer Seite viel dazu gelernt. Besonders interessant für die 

Delegation war es zu erfahren, wie Klimaschutz und Energiewende aufseiten der Bürger zum 

Beispiel durch die fesa aktiv gestaltet werden kann. 

Wehmütig verließen uns die Schüler und Lehrer aus Besançon am späten Nachmittag nach 

zwei hochinteressanten und aufregenden Tagen. 

1 fesa GmbH : Förderverein Energie und Solaragentur Regio Freiburg 

 

 

4.2 Les éoliennes 

4.2.1 Das Freiburger Windrad 

 

Die Anfangsidee war, ein  Windrad aus eigenen Materialien, wie zum Beispiel Laternenmast, 

Waschmaschinenmotor, Lichtmaschine etc. zu bauen. Es stellte sich jedoch schnell heraus, 

dass diese Vorgehensweise unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten, was Zeit und Know-How  

angeht, weit überforderten.  

Also recherchierten wir intensiv, um andere Möglichkeiten auszuloten. Schließlich 

entschieden wir uns letztlich für den Kauf eines Windradbausatzes, wobei wir Mast und 

Unterbau selbst entwarfen. Außerdem gehörten die Berechnung der Statik und auch das 

Einholen einer Baugenehmigung durch die Stadt Freiburg als Eigentümerin des Gebäudes 

zu unseren Aufgaben 

Die Realisierung des Projekts begann im Dezember 2011 mit dem Einkauf der Materialien 

und endete im März 2012 mit der Aufrichtung des Windrades. Die Einbindung der Anlage in 

den Blitzschutz und letzte Anschlussarbeiten wurde anschließend von einem 

Elektrikfachbetrieb vorgenommen. 

Die feierliche Einweihung des Freiburger Windrads fand im Rahmen unseres bisher letzten 

Treffens mit Bisontins am 21. Juni 2012 statt. 

(Ausführlicher Bericht zum Aufbau sowie Fotos im Anhang) 
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4.2.2 L’éolienne de Besançon 

 

Schnell stellte sich bei unseren gemeinsamen Planungstreffen heraus, 

dass es für die deutsche Seite sehr viel einfacher war, dieses Projekt 

anzugehen. Zum Einen hatte Scolaire auf Grund der bereits 

durchgeführten Projekte einen Vorsprung was praktische Erfahrungen 

angeht und verfügte bereits über zahlreiche Kontakte; zum Anderen ist in 

Deutschland das Thema regenerative Energie derzeit noch präsenter als 

im Nachbarland und dadurch die Verfügbarkeit von Informationen  breiter 

und die Anbieter zahlreicher. 

Zwischenzeitlich wurde auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, für Besançon ein Windrad 

bzw. einen Bausatz aus Deutschland zu organisieren, aus wohlüberlegten Gründen wurde 

diese Idee aber verworfen. 

Idées de départ :  

Notre réflexion initiale a été de privilégier un fournisseur local (circuit court), capable de 

construire et d’assurer le service après vente, d’étudier nos besoins de départ pour choisir 

notre éolienne. Notre projet actuel d’aménagement d’un espace en parc naturel “La Doline“  

est directement lié à notre choix de matériel, nous avons ainsi recherché, fiabilité, puissance 

et matériel évolutif et durable. 

La construction a commencé au mois d’août. En ce moment, les travaux ne sont pas encore 

terminés. 

(Le reportage sur la construction, les photos et les données techniques se trouvent en 

annexe) 

 

 

5. L’avenir – Die Zukunft 

5.1 Notre future rencontre : 

Inauguration de l’éolienne 

Nous prévoyons bien sûr de provoquer une nouvelle rencontre permettant l’inauguration de 

l’éolienne française tel que cela a été fait à Fribourg. 

Cette nouvelle invitation sera l’occasion d’un nouvel échange de bonnes pratiques et 

d’amélioration mais aussi une étape importante dans nos relations futures puisque qu’elle 

marquera la fin de nos travaux respectifs et le début des autres projets qui sont nés et qui 

naitront  de cette première  opération mutuelle. 
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5.2 Pérennité – Kontinuität 

L’esprit dans lequel nous avons travaillé est celui du développement durable, nous avons 

ainsi considéré dés le départ que les aspects sociaux (nos échanges), économiques (nos 

dépenses), et environnementaux (respect de la nature) étaient indissociables. Les énergies 

sur lesquels nous avons travaillées sont renouvelables. Ce sont les énergies de l’avenir. 

L’arbre que nous avons planté est un symbole de longévité. 

Tous ces mots : durable, renouvelable, avenir, longévité sont autant d’atouts, autant de 

preuves qui tendent à démontrer que notre opération n’est pas ponctuelle, ni passagère mais 

qu’elle est le point de départ d’un partenariat riche. 

Le rêve est devenu réalité par les échanges réguliers entre nos deux établissements, par 
l’évaluation et le suivi annuel de chaque éolienne, par l’évolution de chacune de ces 
éoliennes vers l’étude d’autres énergies renouvelables comme celle du soleil ou de l’eau, par 
la mise en place des projets liés. Et l’avenir de ces projets est évident car les Chefs 
d’établissement, les enseignants porteurs de ces projets, les élèves, les parents, les 
partenaires sont extrêmement motivés pour qu’ils se poursuivent. 

 
 
 

5.3 Modèle 
 
La découverte des énergies renouvelables pour les générations futures devient le fil 

conducteur des échanges entre les 2 pays. C’est le vecteur de nos échanges. 

Cela est remarquable car c’est un peu l’inverse qui était fait jusqu'à maintenant. 

En effet, les échanges culturels entre les deux pays ont été souvent l’occasion d’autres 

découvertes. 

Ici, notre projet commun de connaissance, de développement et de promotion des énergies 

renouvelables est l’occasion de créer la rencontre. Cette rencontre permettra alors les 

découvertes culturelles et la connaissance de l’autre dans chaque pays. 

Enfin, et comme cela est stipulé plus haut, le compte rendu de notre partenariat sera 

transmis aux services internationaux du Rectorat du Doubs. 

 

5.4 Projets liés et coopération 
 
Le projet «  Éolécole », créé pour le concours de la fondation Robert Bosch « On y va – Auf 

geht’s »,  a donné lieu à une ouverture sur un projet d’échange linguistique entre les élèves 

des deux établissements. En janvier 2012 sept élèves germanistes de quatrième de 

l’institution Notre Dame Saint-Jean se sont inscrits pour participer  au programme d’échange 

« longue durée » organisé par le Lycée Franco- Allemand. 

En fin d’année scolaire 2011/2012, deux élèves du Collège Notre Dame ont remis une 

candidature spontanée pour trouver une partenaire allemande du LFA en vue d’un échange 

linguistique durant l’été 2012. 
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La mise en valeur du projet «  Éolécole » au Collège Notre Dame lors de la semaine franco-

allemande en janvier 2012, et la rencontre de deux jours en mars 2012 avec l’inauguration 

de l’espace vert «  la Doline » au Collège Notre Dame, en présence des élèves allemands 

éco-délégués et de leurs professeurs, ainsi que le séjour en juin 2012 au Lycée Franco-

Allemand pour l’inauguration de l’éolienne de notre partenaire ont sensibilisé tous les élèves 

germanistes ou non au partenariat établi avec le lycée Franco –Allemand et à la richesse du 

lien établi. De jeunes élèves éco-délégués non germanistes ont émis le souhait d’apprendre 

l’allemand à la rentrée. 

Il est prévu de maintenir ce lien franco- allemand entre l’institution Notre-Dame Saint-Jean et 

le Lycée Franco-Allemand avec pour l’année scolaire 2012/2013 un projet commun de 

voyage à Berlin. La section post bac « Créart’s » du lycée Saint Jean et une classe de 

terminale du Lycée Franco-Allemand découvrirant ensemble les particularités de 

l’architecture et les tendances artistiques dans la capitale allemande. 

 
Les retombées pédagogiques que ce projet va engendrer sont nombreuses. 

En interne pour les élèves de l’Institution toute entière et à tous les niveaux de scolarité. 

Les classes de maternelles pour la découverte des nouvelles énergies, les élèves de 

Terminale et au-delà pour d’autres sujets, comme les mathématiques, les sciences de la vie 

et de la Terre, la physique voire même l’art plastique (création de logo et d’une maquette). 

En externe enfin, chaque éolienne représente dans chaque établissement la preuve réelle 

d’une volonté d’appréhender le développement durable et en l’occurrence la sensibilisation 

aux énergies renouvelables non seulement par la réflexion mais aussi et surtout par l’action. 

 

5.5 Intergénération 
 
Grâce aux différences d’âges des élèves de nos deux établissements, nos échanges ont été 
l’occasion de favoriser l’aspect intergénérationnel et ce, par l’intermédiaire de plusieurs 
situations : 
 

- Le logement : nos rencontres se sont déroulées chacune sur plusieurs jours et il a été 
nécessaire d’organiser l’accueil de chacun dans les familles. 

- Les travaux : Les grands élèves ont pu expliquer aux plus petits. 
- Présentation du parc solaire allemand à nos collégiens par les lycéens allemands. 
- Prise en charge des élèves français au sein du LFA par les lycéens allemands.  

 
Nos futures rencontres seront l’occasion de souligner systématiquement l’importance de 
l’aspect intergénérationnel, la possibilité pour les plus grands de transmettre aux plus jeunes. 
 
Ce lien intergénérationnel est aussi notre fil conducteur, une manière de valoriser et de 
préserver la cohésion du groupe tout entier, de permettre à chacun de se reconnaitre dans 
des valeurs humanistes, de respect et de tolérance, de favoriser l’apprentissage, en 
particulier celui de la langue. 
Si nous considérons nos constructions et nos méthodes de travail, ce sont plusieurs 
centaines de personnes (2600 élèves et 310 personnels enseignants et administratifs sur 
l’Institution Notre Dame Saint-Jean) qui profiteront directement ou indirectement de ces  
projets, sans comptabiliser les parents et les partenaires... 
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Clarisse, Umweltmentorin des DFG, erklärt der Éolécole-Gruppe 
Den Bnetrieb der Wasserschnecke an der Drteisam 

 

5.6 Rück-und Ausblick 

Aufbauend auf den Erfahrungen, die Scolaire mit dem Bau der Photovoltaikanlagen gemacht 

hat, versuchten wir unsere Arbeit bei der Planung und Durchführung des Projekts „Éolécole“ 

weiter zu optimieren und über die Grenzen unserer Schule hinaus zu tragen  

Mit dem neuen Projekt „Éolécole“ versuchten wir  eine andere Form der erneuerbaren 

Energie, die Windkraft, populär zu machen.  Wir erhofften uns durch unsere 

Schulgemeinschaften und die zahlreichen Artikel in der Presse einen ähnlichen 

Schneeballeffekt wie wir ihn bei unseren Solarprojekten hatten. 

Sehr gespannt erwarten wir nun die Entwicklungen ähnlicher Projekte in Frankreich und 

Deutschland. Wir hoffen, mit unserer und ähnlicher grenzüberschreitender Zusammenarbeit 

an der Energiewende, die keine Grenzen  kennt,  die deutsch-französischen Beziehungen zu 

stärken und einen positiven Beitrag zu unseren gemeinsamen Zukunftschancen zu leisten.  

Es gibt durchaus bereits Überlegungen, ein ähnliches Projekt zum Thema Wasser in Angriff 

zu nehmen. Liegt doch das DFG in Freiburg an der Dreisam, einem kleinen Fluss, und auch 

in Besançon ist bei der Weiterentwicklung der Doline Wasser ein wichtiges Thema. On y va 

– Auf geht’s also aufs Neue ! 
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6. Conclusion 

 

Nous serions tentés de dire que nous avons créé quelque chose de commun grâce à nos 
différences ! 
 
En effet, et comme nous nous en sommes aperçus plusieurs fois au cours de nos échanges, 
de nos travaux et de nos rencontres, nous n’avons pas toujours travaillé et réfléchi de la 
même manière. Ce sont ces différences qui ont créé la richesse de notre rencontre. 
 
La satisfaction d’aboutir à la réalisation de notre objectif commun est réelle. 
 
Cela est d’autant plus riche et encore plus louable et fort que ce sont des enfants et des 
adolescents accompagnés par leurs familles, leurs enseignants qui sont arrivés à ce résultat 
par leur ouverture d’esprit, leur motivation, et leur envie d’avancer, ensemble. 
 
Nous sommes fiers d’êtres arrivés à ce résultat pour plusieurs raisons : nous avons réalisés 
nos objectifs, nous avons planté là, le socle d’une amitié durable, nous nous sommes 
respectés les uns les autres, et enfin, nous savons que notre projet est, et sera  le vecteur de 
beaucoup d’autres. 
 
Cette conclusion représente un peu le terme de notre premier voyage mais elle est surtout 
une étape avant de repartir tous ensemble vers d’autres aventures durables. Nous tournons 
ainsi la dernière page de notre premier chapitre, bientôt, nous découvrirons le second 
chapitre de notre livre commun, dont la Fondation Robert Bosch en est l’élément 
déclencheur, le mécène, l’initiateur… 
 

 

Der im März 2012 gepflanzte deutsch-französische Freundschaftsbaum soll auch in Zukunft 

gehegt und gepflegt werden. 
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7. Annexes – Anhänge 

7.1 Berichte 
7.1.1 Bau des Freiburger Windrads 

Das Freiburger Windrad wurde von Scolaire aus dem Angebot von Herrn Hacker, einem 

Windradverkäufer aus St. Georgen im Schwarzwald, ausgewählt und bestellt. Es heißt „AIR 

Breeze“ und wurde von der US-amerikanischen Firma Southwest Windpower hergestellt. 

Einige technische Daten: 

- Der Mast ist 6 Meter hoch 

- Für die Beschwerung und Sicherung der Anlage wurden 1,5 Tonnen Beton in der Form von 

  76-Kilogramm-Steinen verbaut 

- Im Durchschnitt liefert das Windrad 160 Watt (bei 48 Volt Spannung) 

- Die maximale Leistung liegt bei 250 Watt 

Bemerkungen zur Planung: 

Eine große Herausforderung stellte die Planung des Fundaments und die Berechnung der 

Statik dar. Die Bewältigung dieser Aufgabe erforderte die Unterstützung von Mathematik- 

und Physiklehrern. Sie wurde letztlich an zwei Wochenenden bewältigt und führte die 

Schüler zu der Erkenntnis, dass Fachkenntnisse in der Praxis angewandt sehr viel leichter 

einsehbar sind, als im theoretischen, trockenen Unterricht. 

Der Aufbau : 03.12.2011 bis 05.03.2012 

Nach der Planung konnte es im Dezember endlich losgehen! 

Der erste Schritt war für die Freiburger Seite, das Fundament auf das Dach zu bringen. Dazu 

trafen wir uns am 03.12.2012, einem Samstag, in der Schule. Die 76 kg schweren Steine 

mussten zuerst mit dem Aufzug in den ersten Stock und von dort aus über eine schmale 

Leiter auf das Dach gebracht werden. 

Am 5. Januar kauften wir das benötigte Baumaterial (Befestigungsösen,  schwarze 

Gummimatten zum Schutz der Dachhaut, Kleber, Gewindestangen, Stahlseile zum 

Abspannen, Kabel …) in einem Baumarkt. Eine andere Gruppe fuhr nach Denzlingen, um 

Verbindungselemente für die Stangen, die das  Fundament bilden, zu besorgen. 

Am 28.01 konnten wir dann endlich mit den richtigen Baumaßnahmen beginnen. Die Steine 

mussten platziert und mit Gewindestangen miteinander verbunden werden. Die Stangen 

mussten geflext und an den Steinen fixiert werden. Die nötigen Flex- und Bohrarbeiten 

wurden vor allem von Fünft- und Sechstklässlern durchgeführt, die hierbei lernten, mit diesen 

Geräten umzugehen. Am Ende des Tages  hatten wir ein Kreuz aus Stangen fertiggestellt. 

Das Fundament war geschaffen! Nach einer ungewollt langen Winterpause aufgrund von 

Eis- und Schneeglätte konnten wir am 5. März fertig bauen. Das Windrad wurde 

zusammengeschraubt und auf einem Mast befestigt. Diesen stellten wir auf und spannten 

ihn mit Stahldrähten ab.                 
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7.1.2 Construction de l’éolienne de Besançon 

Données techniques: 

Avec un entretien minimum (maintenance annuelle et inspection visuelle), la Kestrel e160i 

permet de générer une énergie propre et renouvelable. Avec une puissance maximale 

instantanée de 750 W, la production annuelle de la e160i peut excéder les 2600 KWh. 

Puissance nominale : 600 W - Puissance maximale : 750 W 
Vitesse de démarrage : 2,8 m/s (10 km/h) 
Diamètre des pâles : 1,6 mètres - Nombre de pâles : 5 
Matériaux des pâles : Fibre de verre 
Poids : 30 KG - Tensions : 24 V 
Applications Charge batteries - Injection réseau possible 
Fournisseur : VAUDRI’ELEC (35km de BESANCON) 
 

Construction : Août à Septembre 2012 

Comme évoqué ci-dessus, notre réflexion initiale comportait des critères de choix précis 

comme la recherche d’un fournisseur local, la performance et les capacités d’évolution du 

matériel, le service après vente, le rapport qualité/prix ou encore le contact avec un 

fournisseur capable d’élargir son travail à des interventions pédagogiques. 

C’est au mois d’avril que notre choix s’est porté sur un fournisseur d‘éolien habitant à 

quelques kilomètres de notre établissement, l’entreprise VAUDRI’ÉLEC. 

Après un démarrage des travaux en juin 2012, plusieurs aléas sont venus perturber notre 

projet. Le premier est sécuritaire puisque la nature de certains travaux (transport de 

l’éolienne par nacelle) nécessitait l’absence des élèves. Le second est d’ordre “habituel“              

puisque beaucoup d’établissements scolaires font l’objet de travaux prioritaires à cette 

époque et enfin le dernier est d’ordre administratif car le choix de ce modèle d’éolienne à 

nécessité l’établissement de documents administratifs obligatoires à sa mise en place. 

C’est à partir du 27 août que nos travaux ont pu continuer, pour un terme au 15 septembre. 

Enfin, la réalisation de cette éolienne permet de créer un fort vecteur de communication de 

part sa situation géographique. L’éolienne est située en bordure d’une route très fréquentée 

et par cette réalisation, nous annonçons que nous sommes non seulement un établissement 

utilisateur d’énergie propre et renouvelable mais aussi que nous sommes les premiers de 

notre région à le faire et que ce partenariat en a été le point de départ. 

7.1.3 Austausch mit Besançon am 15./16. März 2012 

Zuerst wusste ich nicht, was uns erwartete, was wir zuerst machen würden, und hatte ein 

bisschen Angst  – schließlich war es mein erster Austausch in Frankreich. Aber als ich mich 

mit meinem Austauschpartner getroffen habe, wusste ich sofort, dass wir gute Freunde 

werden würden. Das wurden wir auch, und wir treffen uns immer noch an Wochenenden 

oder in den Ferien. 

Es war sehr schön und deswegen bin ich froh, bei Éolécole dabei gewesen zu sein. Ich freue 

mich auf weitere Projekte von Scolaire, hoffentlich wieder mit der Schule in Besançon! 

Justin Guth, 6a 
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7.2 Programm Wind-Vernissage 

Wind-Vernissage 21. Juni 2012 17 Uhr 

Eröffnung: Vent frais vent du matin/ Hejo spann den Wagen 

an (Zweisprachiger Windkanon mit dem Publikum) 

Begrüßung durch Herrn Wedel 

 
Grußwort Frau Bürgermeisterin Stuchlik 

 
Souvent (französisches Windlied) 

 
Begrüßung durch Scolaire-Schüler 

 
Summscheiben (Kl. 5) 

 
Videobotschaft (Franziska Brantner aus Brüssel) 

 
Texte der Seconde/ Interview    Musik 

 
Gefilmter Wind – in Schwingungen versetzt(Videoclip des 

Musik-Kunst-Kurses der 2
e
 

 
Zarah Leander: Der Wind hat mir ein Lied erzählt – Le vent 

m’a dit une chanson (mit Windspielen der Kl. 5) 

 

 

Umtrunk, Bildershow, Clips, Bilderversteigerung
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7.3. Les relations publiques 

Schirmherrschaft : 

Fransiska BRANTNER (Bündnis 90/Die Grünen, MdEP),  
Kerstin ANDREAE (Grüne, MdB),   
Yann Arthus BERTRAND (Journaliste photographe). 

 

Collaborateurs : 
Michel CHAUSSEMY, ancien directeur adjoint de l’école franco-allemande de Fribourg et 
secrétaire de la commission « Union Européenne » de l’Assemblée des Français de 
l’étranger. 
Adrian von HOLZING, Vorstand des Vereins für regenerative Energien am Deutsch-
Französischen Gymnasium 

 

Journaux et les autres institutions (voir les copies 7.6 Presseberichte) 

 
L’Est Républicain 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
Badische Zeitung  
Freiburger Wochenbericht 
Der Sonntag 
SOLARREGION (Monatszeitschrift der fesa Freiburg) 
Mitteilungsblatt des Bürgervereins Freiburg-Littenweiler 
 
Parlement européen pour l’Allemagne, FEEE (Fondation Européenne pour 
l’Education à l’Environnement) pour la France, Ville de Besançon, Umweltamt und 
Gebäudemanagement der Stadt Freiburg 

 
Bürgerfest des Landes Baden-Württemberg am 22.09.2012 anlässlich des 50. Jahrestages 
der Rede von Charles de Gaulle an die deutsche Jugend (Scolaire vertritt das DFG und damit 
auch das Robert-Bosch-Projekt « Éolécole » im Pavillon des Kultusministeriums beim 
Bürgerfest in Ludwigsburg) 

 
 

Communication 
 
 
Un groupe Facebook a été créé pour communiquer, échanger des informations vous pouvez 
le retrouver et y adhérer sur le :  

 
http://www.facebook.com/#!/groups/188949321196358/ 

 
 

Création d’un contact au Rectorat du Doubs en la personne d’Esra NORIS (Adjointe du 
DAREIC du Rectorat du Doubs – délégué académique aux relations européennes et 
internationales et à la Coopération – et Coordinatrice académique plateforme franco-
germanophone), le rapport de notre  partenariat sera remis à cette personne et nos travaux 
communs pourront servir de base de travail pour les futurs partenariats franco-allemands au 
sein de la région franc-comtoise. 
 
www.scolaire.de 

http://www.facebook.com/#!/groups/188949321196358/
http://www.scolaire.de/
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7.4 Photos 

Treffen in Freiburg am 6.12.2011
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Planungsphase 
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Aufbau des Windrads in Freiburg: 

Wie kommen 1,5 Tonnen Beton aufs Dach ? 
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Große helfen Kleinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschafft!

Frauenpower! 
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Das Windrad steht 
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15./16. März in Besançon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsaustausch zwischen Scolaire und Éco-délégués 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuch im Klärwerk Port Douvot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine deutsche und eine französische Schülerin bringen den Freundschaftsbaum
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Besuch der Bisontins am 21.06.2012 

Gemeinsam bauen wir ein kleines Windrad auf 
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Eine Scolaire-Schülerin stellt den Gästen aus Besançon ein Wasserkraftwerk vor 

 

Einweihung des Windrads in der Aula des Deutsch-Französischen Gymnasiums am 21.06. 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simultanübersetzung durch einen Scolaire-Schüler beim Vortrag von Dr. Pesch am Windrad 

auf der Holzschlägermatte (22.06.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Doline à Besançon au mois de juin 
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Photomontage qui montre la future position de l’éolienne à Besançon 
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7.5 Presseberichte 

 

Badische Zeitung, 21.06.2012 
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← Der Sonntag (Freiburger 

Wochenzeitung), erschienen am 24.06.12 

↓ L’Est Républicain am 22.04.2012 
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L’Est Républicain am 19.03.2012 
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Aus der Monatszeitschrift der fesa GmbH 

SOLARREGION, Ausgabe 4/2012 
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Dernières Nouvelles d’Alsace, 10.07.2012 
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Von Yann Arthus-Bertrand signierte Ausgabe von „Vivre ensemble – 7 Millards d’ Humains“ 
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Bericht, der in der Oktoberausgabe des Bürgerbblattes Freiburg-Littenweiler erscheinen wird : 

      

 

Deutsch-Französisches Gymnasium 

Eolécole – Windkraft macht Schule 

 

So lautet das Thema des neuesten Projekts der Schülerfirma Scolaire am Deutsch-

Französischen Gymnasium in Freiburg. 2008 gegründet, seztzte sich Scolaire  das Ziel, sich 

aktiv  mit den Problemen Energieversorgung und Umweltschutz auseinander. „Der härteste 

Kampf des 21. Jahrhunderts wird ohne Waffengeführt. Die Werkzeuge dieses Kampfes 

heißen: Energieeffizienz, Energie sparen und erneuerbare Energien“ Diesem Gedanken von 

Franz Alt folgend, planten engagierte Schüler mit zwei Lehrern den Bau einer 

Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule und erstellten diese meist in ihrer Freizeit in 

Eigenarbeit. Mittlerweile ist hat die Anlage eine Leistung von 55kWp, bisher wurden ca. 160 

000 kWh eingespeist und dadurch ca. 120 Tonnen CO2 –Emissionen vermieden.  

Als 2010 die Dachkapazitäten ausgeschöpft waren, folgte die Auseinandersetzung mit dem 

Thema Wind. Da der Klimawandel an den Grenzen unseres Landes nicht Halt macht, suchte 

Scolaire eine Schule in Frankreich, um sich gemeinsam für Klimaschutz einzusetzen. Durch 

die Vermittlung des Umweltamtes der Stadt Freiburg fanden wir eine Partnerschule in 

unserer Partnerstadt Besançon. Mit ihr bewarben wir uns mit dem Projekt „Eolécole* – 

Windkraft macht Schule“ beim Ideenwettbewerb „On y va – Auf geht’s“ der Robert-Bosch-

Stiftung und schafften es mit der Idee, selbst in jeder Schule ein Windrad zu planen und zu 

bauen, in die Reihe der bundesweit 12 geförderten Projekte zu kommen. 

Im vergangenen Schuljahr wurde dann nach einer Vielzahl von Recherchen, Planungen, 

Berechnungen und Einkäufen in Baumarkt und Schlosserei im Frühsommer ein, wie die 

Badische Zeitung schrieb, „kleines, aber feines Windrad“ auf dem Dach des Neubaus 

errichtet. Dazu mussten für den Bau des Fundaments 20 Betonsteine à 75 kg auf das Dach 

transportiert werden, was mit viel Phantasie und Kraft geschafft wurde. Auf dem Dach selbst 

wurden die Steine mit Bohrungen für das Gestänge und die Abspannseile versehen, das 

Gestänge musste montiert und letztlich das Windrad zusammengebaut werden. Bei allen 

Arbeiten waren Schüler und Schülerinnen von Klasse 5 bis 12 beteiligt. Vor allem die 

Jüngeren hatten unglaublich viel Spaß beim Hantieren mit Bohrmaschine und Flex. Zur 

Einweihung des Windrades im Juni 2012 durften wir neben unseren französischen Partnern 

Frau Bürgermeisterin Stuchlik begrüßen, aus Brüssel erreichte uns eine Videobotschaft von 

Franziska Brantner, der EU-Abgeordneten der Grünen aus unserer Region. Es war immer 

gut, sie und auch Kerstin Andreae, MdB, Schirmherrin von Scolaire, als Unterstützerinnen im 

Rücken zu haben. 
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Wir sind stolz, nun zwei verschiedene Formen regenerativer Energie an unserer Schule 

umgesetzt zu haben. Alle, Schüler und Schülerinnen wie auch die beteiligten Lehrer, haben 

eine Menge gelernt; von der ersten Planung bis zum Ende waren alle gleichberechtigt 

eingebunden, alle haben Verantwortung übernommen. Was aber noch ganz wichtig ist: Alle 

hatten jede Menge SPASS!! 

 

* Der Name setzt sich aus dem griechischen Windgott Äol, franz. Eol und école für Schule 

zusammen 

Nähere Informationen: www.scolaire.de 

 

 

 

    

http://www.scolaire.de/
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7.6 Le rapport financier 

 

 


